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ABSTRACT: 

CHG DATE= 19990617 STATUS=0>The assembly to enrich flowing or standing water 
with oxygen, in surface or subterranean water with a low oxygen content, the 
water is passed through a container with at least one inflow and outflow and 
divided into a prim, and sec. flow stream The container has a sieve structure 
at or above the water level and the prim, flow is directed by a feed into the 
container from above, on to the sieve structure. An air flow is directed 
through the sieve structure from below from a ventilator, where part of the 
prim, flow floats on the sieve. The air flow feed to the prim, flow stream is 
interrupted in a following dwell zone, for the prim, stream to pass onwards 
over a further sieve structure and dwell zone and then drop out through the 
prim, flow stream outlet. The sec. flow stream is generated by a pump and a 
feed below the water level near the prim, flow outlet, for the prim, and sec. 

Best Available Copy 

08/11/2004, EAST version: 1.4.1 



® BUNDESREPUBLIK (g) Offenlegungsschrift 

DEUTSCHLAND      @ QE   41 23 814   A 1 

© Int. CI.5: 
C02F 7/00 
C02F 3/12 

DEUTSCHES 

PATENTAMT 

@ Aktenzeichen: 
(§) Anmeldetag: 
® Offenlegungstag: 

P41 23814.1 
18. 7.91 
21. 1.93 

CO 
CO 
CM 

lil 
Q 

@ Anmelder: 
Wohlgemuth, Diethelm, 0-2851 Klinken, DE 

@ Erfinder: 
gleich Anmelder 
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@ Einrichtung zur Antagerung von Sauerstoff in Ober- und Hefenwasser fur stehende oder flieBende 
sauerstoffarme Gewasser 

(§)   Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Behandlung 
gro&er Mengen von sauerstoffarmen Wasser, die universe!! 
fur Tiefen- und/oder Oberwasser in stehenden oder ffieBen- 
den Gewassern einsetzbar ist und eine intensive Kontaktie- 
rung und Vermischung mit Sauerstoff ermoglicht. Dazu wird 
das beha nd lungs bed urftige Wasser in einen Primarstrom 
und in einen Sekundarstrom geteilt. In einen Behatter. der in 
Hone oder oberhalb des Wasserspiegels oder dem effekti- 
ven Druckvermogen des Belufters entsprechend tief eine 
Siebformation und Verweilzone aufnimmt. wird der Primar- 
strom im freien Fall, im freten Zulauf oder uber eine Pumpe 
auf die Siebformation gefordert, durch die ein yon unten 
nach oben, von einem Belufter erzeugter Luftstrom geleitet 
wird. Im nachfolgenden Bereich der Verweilzone wird die 
Luftzufuhr fur den Primarstrom unterbrochen. Siebformation 

^    und Verweilzone wechseln entsprechend der Behandlungs- 
intensrtat fur das Wasser etnander ab. Der Primarstrom 

^ gelangt in einen Primar-Abiauf. von wo aus der Primarstrom 
^m sich mit dem Sekundarstrom, der von einer Pumpe unterhalb 
CO des Wasserspiegels in den Bereich des Primar-Abiaufes 
CO stromt, vermischt. An Umlenkblechen vorbeiflie&end und 
N weiter vermischend, vertaSt das behandelte Wasser uber 
f«    den Mischwasser-Ablauf die Einrichtung. 

ui 
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Einrichtung zur Anlagerung von Sauerstoff in Ober- 
und Tiefenwasser fur stehende oder flieBende sauer- 
stoffarme Gewasser. 

Die Erfmdung betrifft eine Einrichtung zur Anlage- 
rung von Sauerstoff in Ober- und Tiefenwasser fur ste- 
hende oder flieBende sauerstoffarme Gewasser, bei der 
das zu behandelnde Wasser Qber einen Behalter mit 
mindestens einem Zu- und einem Ablauf strdmt 

Fur die Behandlung von sauerstoffarmem Wasser, das 
einer biologischen Reinigung unterzogen werden soil 
und aus Seen, FIQssen, Abwasseranlagen oder Kiarbek- 
ken stammt, sind bereits eine Reihe ganz spezifisch ent- 
wickelter Anlagen geschaffen worden, die den Nachteil 
haben. daB die nicht universell sondern nur fiir zweckbe- 
stimmte Aufgaben einsetzbar sind 

So ist aus der DE-OS 36 13 625 eine Vorrichtung zum 
Beluften von Abwassern bekannt, bei der eine Rohrlei- 
tung in eine Flussigkeit eingebracht wird, die einen Ab- 
schnitt mit groBflachigen Austrittsdffnungen besitzt, aus 
denen Luft von einem Kompressor ausstromt Ober ei- 
ne Propellereinrichtung wird eine Wasserstromung er- 
zeugt und das Abwasser-Luft-Gemisch in einem nicht 
naher dargestellten Behalter verteilt Fur die BelOftung 
von Tiefenwasser oder Graben ist diese Einrichtung we- 
nig geeignet, da sie nur eine unkontrollierte kurzzeitige 
und daher geringe Kontaktierung des Wassers mit dem 
Sauerstoff ermdglicht 

In der DE-OS 36 15 629 ist eine Einrichtung zur An- 
reicherung von Sauerstoff in Tiefenwasser fur groBe 
offene Gewasser beschrieben, die aus einem groBen 
Schwimmkdrper besteht, von dem aus das Tiefenwasser 
uber ein Saugrohr, eine Pumpe und einen Ejektor Luft 
und Wasser vermischt und in ein Steigrohr druckt Das 
Wasser/Luftgemisch bewirkt eine Vertikalstrdmung, 
entgast und wird uber ein Fallrohr wieder abgesenkt 
Von Nachteil ist hierbei ein sehr hoher technischer Auf- 
wand Ein weiterer Nachteil ist die eingeschrankte Ver- 
wendungsmoglichkeit nur fur Tiefenwasserbeluftung. 
SchlieBIich ist aus der DE-OS 34 47 641 noch eine Ein- 
richtung zur Anlagerung von Sauerstoff in industriellen 
Abwassern bekannt, bei der das mit Sauerstoff anzurei- 
chernde Wasser uber eine langere in sich geschlossene 
Kontaktstrecke gefuhrt wird Das Wasser wird dabei 
zunachst uber eine senkrechte Rohrleitung mit Tropf- 
kdrpern, die sich unterhalb des Wasserspiegels befin- 
den, in die gleichzeitig Luft eingeblasen wird in ein dazu 
rechtwinklig angeordnetes doppelwandiges Rohr gelei- 
tet Das auBere Rohr ist luftundurchlassig, wahrend zwi- 
schen dem inneren und dem auBeren Rohr eine luft- 
durchlassige Wandung vorhanden ist Dadurch findet in 
Abhangigkeit von der Lange des doppelwandigen Ron- 
res und der Strdmungsgeschwindigkeit eine zwangwei- 
se Kontaktierung des Wassers mit dem Sauerstoff statt 
Von Nachteil bei dieser Ldsung ist, daB sie fur Graben 
und andere offene Gewasser nicht geeignet ist Das 
Wasser flieBt im doppelwandigen Rohr annahernd im 
Gleichstrom und es wird nur eine geringe Eigenturbu- 
lenz erzeugt, die nur eine gemaBigte Kontaktierung be- 
wirkt, weshalb die Kontaktstrecke sehr lang sein muB. 
Die Tropfkorper im Bereich des Luftwassermischers 
bilden einen groBen Wasserwiderstand, wodurch ein ho- 
her energetischer Aufwand fiir die zu bewegenden Was- 
sermassen erforderlich ist Beim Austritt des mit Sauer- 
stoff angereicherten Wassers ist keine zwangsweise 
Vermischung mit dem Umgebungswasser gewahrlei- 
stet 

Aufgabe der Erfmdung ist es, eine Einrichtung far die 
Behandlung groBer Mengen von sauerstoffarmem Was- 
ser zu schaffen, die universell fQr Tiefen- und/oder 
Oberwasser in stehenden oder flieBenden Gewassern 

5 einsetzbar ist, einen geringen technischen und energeti- 
schen Aufwand erfordert und bei der der zugefuhrte 
Luftsauerstoff eine intensive Kontaktierung und Vermi- 
schung mit dem sauerstoffarmen Wasser ermdglicht 

GemaB der Erfmdung wird die Aufgabe nach den 
,o Merkmalen des Anspruches 1 geldst, wobei das zu be- 

handelnde Wasser zunachst in einen Primarstrom und in 
einen Sekundarstrom geteilt wird Der Primarstrom 
wird Qber einen Primar-Zulauf von oben in einen Behal- 
ter, in dem oberhalb des Wasserspiegels eine Siebfor- 

15 mation angeordnet ist, gefdrdert Durch die Siebforma- 
tion wird ein Luftstrom von unten nach oben geleitet, 
der den uber der Siebformation befindlichen Primar- 
strom heftig durchlQftet und in eine Art Schwebezu- 
stand halt Im nachfolgenden Bereich einer Verweilzone 

20 wird die Luftzufuhr fur den Primarstrom unterbrochen. 
Der Primarstrom wird dann im Wechsel uber weitere 
Siebformationen und Verweilzonen geleitet, wobei sich 
vor der Einleitung in den Primar-Ablauf noch eine Sieb- 
formation befindet Der Sekundarstrom flieBt uber ei- 

25 nen Sekundar-Zulauf und eine Pumpe unterhalb des 
Wasserspiegels im Bereich des Primar-Ablaufes in den 
Behalter ein und vermischt sich dort mit dem turbulent 
herabfallenden Primarstrom. 

Bei entsprechender Ausgestaltung der Erfmdung 
30 kann der Primarstrom im freien Fall, im freien Zulauf 

oder uber eine Pumpe auf die Siebformation gefdrdert 
werden. Urn eine zusatzliche und kostengunstige Anrei- 
cherung des behandlungsbedurftigen Wassers mit Luft- 
sauerstoff zu ermoglichen, wird der Primarstrom im Be- 

35 reich des Primar-Ablaufes an einem Injektor vorbei ge- 
leitet, durch den weitere Luft eingetragen wird Durch 
die Aufteilung des behandlungsbedurftigen Wassers in 
einen Primarstrom und in einen Sekundarstrom, wel- 
ches eine intensive Anreicherung des Primarstromes 

40 mit Sauerstoff ermdglicht und bei anschlieBendcr Ver- 
mischung der beiden Strome miteinander, konnen sehr 
groBe Wassermassen energiesparend und wirkungsvoll 
behandelt werden. Die Pumpe fur den Sekundarstrom 
braucht nur die Reibung und die Tragheit des zu behan- 

45 delnden Wassers zu uberwtnden und fordert daher bei 
relativ geringer Leistung groBe Wassermengen. Um- 
lenkbleche im unteren Bereich des Behaiters gewahrlei- 
sten einen langen Weg fQr die Vermischung des Primar- 
stromes mit dem Sekundarstrom. Bei der Behandlung 

50 von Tiefenwasser ist es von Vorteil, wenn der Innen- 
raum des Behaiters als Ausgasungsraum genutzt wird. 
Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemaBen Einrich- 
tung besteht in der wechselweisen Anordnung von Sieb- 
formationen und Verweilzonen, wodurch mit bzw. ohne 

55 Energiezufuhrung eine sogenannte aktive und eine pas- 
sive Kontaktierung des Luftsauerstoffs mit dem Wasser 
erfolgen kann, die dadurch sehr effektiv ist Die aktive 
und passive Kontaktierung wird durch die sekundare 
Kontaktierung, die nach der Zusammenfuhrung des Pri- 

eo marstromes mit dem Sekundarstrom zwangsweise und 
geordnet erfolgt, erganzt Diese unterschiedlichen Ar- 
ten der Kontaktierung des Luftsauerstoffs mit dem be- 
handlungsbedurftigen Wasser in energetischer Hinsicht 
sind besonders effektiv, da dadurch groBe Wassermas- 

65 sen behandelt werden kdnnen und einem gezielten 
Zwangsdurchlauf unterworfen sind 

Nachstehend wird die Erfmdung in einem Ausfuh- 
rungsbeispiel naher eriautert In den zugehorigen Figu- 
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ren ist dargestellt: 
Fig. 1 erfindungsgemaBe Einrichtung im Langs- 

schnitt bei der das zu behandelnde Wasser im freien 
Zulauf zu- und abgef uhrt wird 

Fig. 2 Einrichtung im Langsschnitt, bei der das zu be- 5 
handelnde Wasser in einen Primarstrom und einen Se- 
kundarstrom geteilt danach vermischt und in einem ge- 
meinsamen Mischwasserablauf abgefuhrt wird. 

Fig. 3 Draufsicht gemaB Fig. 2 
Fig. 4 Anordnung einer erfindungsgemaBen Einrich- 10 

tung zur Sanierung von Kanaien und Graben im Quer- 
schnitt durch ein Kanalbett 

Fig. 5 Draufsicht gemaB Fig. 4 
Fig. 6 schematische Anordnung der erfindungsgema- 

Ben Einrichtung nach Fig. 2 fur ein stehendes Gewasser. 15 
In Fig. 1 ist zunachst eine vereinfachte Ausfuhrungs- 

form der erfindungsgemaBen Einrichtung dargestellt 
bei der das zu behandelnde Wasser im freien Fall Qber 
einen Primarzulauf 9 auf einen Wasserzuiauf 8 und von 
dort auf eine Siebformation 6, bestehend aus ubereinan- 20 
der geschichteten Siebelementen 5, gelangt Die Sieb- 
formation 6 befindet sich im oberen Teil des Behaiters 1 
der quaderformig ausgebildet ist In Strdmungsrichtung 
22 des Wassers schlieBt sich die Verweilzone 7 an, die 
aus einer in sich geschlossenen Fiache besteht In Ab- 25 
hangigkeit von der erforderlichen Behandlungsintensi- 
tat fur das Wasser, schlieBen sich im Wechsel weitere 
Siebformationen 6 und Verweilzonen 7 an. Unmittelbar 
vor dem Primarablauf 11 befindet sich eine letzte Sieb- 
formation 6. An der Stirnseite des Behaiters 1 ist sche- 30 
matisch ein BelQfter 4 dargestellt, uber den groBe Men- 
gen Frischluft in den Behalter 1 geblasen werden. Die 
eingeblasene Luft bildet ein Luftpolster 16 und ent- 
weicht uber die Siebformation 6 nach oben, wobei der 
darin enthaltene Sauerstoff mit dem behandlungsbe- 35 
durftigen Wasser aktiv kontaktiert und mit dem Wasser 
gebunden wird Urn dem Wasser und dem Sauerstoff 
genugend Zeit fur eine Kontaktierung zu geben, befin- 
det sich hinter der Siebformation 6 die Verweilzone 7, 
auf der die eingelagerten Luftblaschen nachkontaktie- 40 
ren. Durch die aus der Siebformation 6 austretende Luft 
bildet sich in der Siebformation 6 und oberhalb der 
Siebformation 6 ein Wasser-Luftgemisch 17, das sehr 
stark mit Sauerstoff angereichert ist Andererseits 
dringt durch die Siebformation 6 ein Teil des flieBenden 45 
Wassers nach unten in den Behalter 1, wo es sich sam- 
melt und uber eine Verbindung zum Primar-Ablauf 11 
abflieBen kann. Dieses im Gegenstrom behandelte Was- 
ser ist ebenfalls sehr stark mit Sauerstoff angereichert. 

In Fig. 2 und 3 ist eine Einrichtung dargestellt, die 50 
Uberwiegend bei der Anlagerung von Sauerstoff in 
Ober- und Tief enwasser von stehenden Gewassern zum 
Einsatz kommt Das zu behandelnde Wasser wird dabei 
in einen Primarstrom und in einen Sekundarstrom auf- 
geteilt. Der Behalter 1 nimmt oberhalb des Wasserspie- 55 
gels 20 die Siebformation 6 auf, auf die der Primarstrom 
Ober den Primarzulauf 9 von oben in den Behalter 1 mit 
Hilfe der Pumpe 2 gefordert wird An die Siebformation 
6 schlieBen sich im Wechsel Verweilzonen 7 und weitere 
Siebformationen 6 an, bis das zu behandelnde Wasser 60 
ausreichend mit Sauerstoff angereichert ist An der 
Stirnseite des Behaiters 1 ist schematisch wieder der 
Belufter 4 dargestellt, von dem aus ein Luftstrom unter 
die Siebformationen 6 geleitet wird. Durch den Luft- 
strom wird wie bereits zuvor in Fig. 1 beschrieben, das 65 
Wasser uber den Siebformationen in Art Schwebezu- 
stand gehalten. Hierdurch wird eine intensive Durch- 
strSmung des zu behandelnden Wassers mit Luft er- 

reicht Die so eingelagerten Blasen und Blaschen fuhren 
uber den Verweilzonen 7 ohne EnergiezufQhrung zu 
einer passiven IContaktierung. Die Anzahl der im Wech- 
sel hintereinander angeordneten Siebformationen 6 und 
Verweilzonen 7 richtet sich nach dem Qualitatszustand 
des zu behandelnden Wassers. Vor dem Primarablauf 11 
befindet sich eine letzte Siebformation 6. Das dort her- 
absturzende Wasser wird an einem Injektor 14 vorbei 
geleitet wodurch das Wasser einerseits mit weiterem 
Luftsauerstoff angereichert wird und andererseits durch 
die an dieser Stelle freiwerdende potentielle Energie des 
Wassers ein weiteres Wasser-Luftgemisch entsteht dem 
das Wasser den vorhandenen Sauerstoff entzieht Das 
so mit Sauerstoff angereicherte Wasser trifft nua wie 
aus Fig. 3 ersichtlich, auf den Sekundarstrom, der uber 
den Sekundar-Zulauf 10 und die Pumpe 3 zugefuhrt 
wird und Ober den Sekundar-Ablauf 12 abflieBt 

Dabei werden beide Strdme durch innerhalb des Be- 
haiters 1 und unterhalb des Wasserspiegels 20 angcord- 
nete Umlenkbleche 19 aktiv miteinander vermischt und 
uber den Mischwasser-Ablauf 13 aus dem Behalter 1 
gefuhrt 

In Fig. 4 und 5 ist eine vereinfachte erfindungsgema- 
Be Einrichtung dargestellt, die uberwiegend in Flussen 
und Graben zur Anwendung kommt Das Wasser flieBt 
im freien Zulauf in der Strdmungsriichtung 22 und teilt 
sich dabei zwangslaufig in einen Primarstrom, der in 
Hohe des Wasserspiegels 20 uber die Siebformation 6 
flieBt und in einen Sekundarstrom, der an dem Behalter 
1 vorbeistromt Das uber die Siebformation 6 stromen- 
de Wasser wird durch einen Belufter 4, der sich am Ufer 
befindet mit Luftsauerstoff angereichert. Danach ver- 
mischen sich beide TeilstrSme wieder zu einem Gesamt- 
strom. 

In Fig. 6 ist eine schematische Aufstellung der erfin- 
dungsgemaBen Einrichtung nach Fig. 2 und 3 fur ein 
stehendes Gewasser erkennbar. Der Behalter 1 befindet 
sich am Ufer 21 des Gewassers. Ober den Primar-Zulauf 
9 und den Sekundar-Zulauf 10 wird das zu behandelnde 
Wasser unterhalb des Wasserspiegels 20 aus dem Ge- 
wasser entnommen und dem Behalter 1 zugefuhrt und 
nach der Behandlung in der erfindungsgemaBen Ein- 
richtung uber den Mischwasser-Ablauf 13 wieder abge- 
leitet 

Abweichend vom Kerngedanken der Erfindung, wo- 
nach der zu behandelnde Wasserstrom in einen Primar- 
strom und einen Sekundarstrom geteilt wird, die Sieb- 
formation 6 und die Verweilzonen 7 in Hohe oder ober- 
halb des Wasserspiegels 20 angeordnet sind, ist es auch 
moglich, entsprechend dem Druckvermogen des Beluf- 
ters 4 die erfindungsgemaBe Siebformation 6 im Wech- 
sel mit der Verweilzone 7, unterhalb des Wasserspiegels 
20 anzuordnen und nur der Primarstrom genutzt wird 

Aufstellung der verwendeten Bezugszeichen 

1 - Behalter 
2- Pumpe fur Primarstrom 
3- Pumpe fur Sekundarstrom 
4- Belufter 
5 - Siebelement 
6- Siebformation 
7- Verweilzone 
8- Wasserzuiauf 
9- Primar-Zulauf 
10- Sekundar-Zulauf 
11 - Primar-Ablauf 
12- Sekundar-Ablauf 



DE   41 23 814 Al 

13 — Mischwasser-Ablauf 
14- Injektorfur Luft 
15- - 
16 — Luftpolster 
17 — Wasser-Luftgemisch 
18 — Ausgasungsraum 
19 - Umlenkblech 
20 — Wasserspiegel 
21 - Ufer 
22 — Strdmungsrichtung 10 

15 

Patentanspruche 

1. Einrichtung zum Aniagern von Sauerstoff in 
Ober- und Tiefenwasser fur stehende oder flieBen- 
de sauerstoffarme Gewasser, bei der das zu behan- 
delnde Wasser uber einen Behalter mit mindestens 
einem Zu- und einem Ablauf strdmt, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB 

— das zu behandelnde Wasser in einen Pri- 20 
marstrom und in einen Sekundarstrom geteilt 
wird, 
— der Behalter (1) in Hone oder oberhalb des 
Wasserspiegels (20) eine Siebformation (6) 
aufnimmt und der Primarstrom uber einen Pri- 25 
mar-Zulauf (9) von oben in den Behalter (1) auf 
die Siebformation (6) gefdrdert wird, 
— durch die Siebformation (6) ein Luftstrom 
von einem Belufter (4) von unten nach oben 
geleitet wird, der einen Teil des uber die Sieb- 30 
formation (6) befindlichen Primarstromes in 
Sen webezustand halt, 
— im nachfolgenden Bereich einer Verweiizo- 
ne (7) die Luftzufuhr fur den Primarstrom un- 
terbrochen wird, an die sich weitere Siebfor- 
mationen (6) und Verweilzonen (7) anschlieBen 
und der Primarstrom nach einer letzten Sieb- 
formation (6) in den Primal-Ablauf (11) strdmt, 
— der Sekundarstrom uber einen Sekundar- 
Zulauf (10) und eine Pumpe (3) unterhalb des 
Wasserspiegels (20) im Bereich des Primar- 
Ablaufs (11) in den Behalter (1) strdmt und sich 
mit dem herabfallenden Primarstrom mischt 

Z Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Primarstrom im freien Fall, im 45 
freien Zulauf oder uber eine Pumpe (2) auf die Sieb- 
formation 6 — gefdrdert wird. 
3. Einrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Primarstrom im Primar-Ab- 
lauf (11) an einem Injektor (14) vorbeistromt 
4. Einrichtung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Primarstrom und der Sekun- 
darstrom unterhalb des Wasserspiegels (20) ge- 
meinsam uber Umlenkbleche (19) zum Mischwas- 
ser-Ablauf (13) flieBen. 
5. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet daB fur die Behandlung von Tiefenwaser 
der Innenraum des Behalters (1) als Ausgasungs- 
raum (18) ausgebildet ist 
6. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- $o 
zeichnet, daB der Behalter (1) am Ufer (21) aufge- 
stellt ist, der Primar-Zulauf (9), der Sekundar-Zu- 
lauf (10) und der Mischwasser-Ablauf (13) unter- 
halb des Wasserspiegels (20) angeordnet sind 
7. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Behalter (1) schwimmend aufge- 
stellt ist 
8. Einrichtung nach den Merkmalen des Oberbe- 

35 

40 

50 

55 

65 

griffes vom Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Siebformationen (6) und die Verweilzonen 
(7) im Behalter (1) unterhalb des Wasserspiegels 
(20) angeordnet sind. 
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